
Outdoor-Challenge-Touren, Konfi-Praktikum und -Werkstatt sowie Module für die Konfi-Arbeit 

zum Thema Diakonie mit dem Diakoniewerk Stiftung Karlshöhe                     

Stand: 10.02.2022 

Angebot 
(klicken für 
weitere Infos) 

verfügbar Inhalt  allein oder in 
der Gruppe 
möglich 

als selbstständiges 
Gruppenevent mit 
Pfarrer/in möglich 

Digitale Voraussetzungen Zeitliche Erfordernis 

#BlessingPlaces-
Tour „Kur fürs 
Leben“ 

veröffentlicht, 
jederzeit 
selbstständig 
zugänglich 

Basics zu den Arbeitszweigen der 
Karlshöhe mit (spielerischen) 
„Challenges“ (Rätselaufgaben), Mini-
Actions (handlungsorientierte 
Aktionen) und „Checks“ 
(Reflexionsfragen, auch zum 
Gruppenaustausch) 

ja, z.B. als 
Hausaufgabe, 
wenn der KU 
entfallen 
müsste 
 

ja, als kleines Event 
für einen 
abwechslungsreich
en KU bzw. Konfi-
Nachmittag 

Internetfähiges Handy mit Google 
Maps-App OHNE eigenes 
Registrieren bei Google; Startpunkt 
hierüber auffindbar: 
https://geistesgut.de/2021/10/25/
blessing-places-expeditionen-zu-
heilvollen-orten/ 

45-60 Minuten, gut als 
Konfi-Nachmittag denkbar, 
auch in Kombination mit 
weiteren Modulen 

Geocache 
„Doppelte Höhe“ 
 

veröffentlicht, 
jederzeit 
selbstständig 
zugänglich 

Kurzer nicht GANZ einfacher 
Geocache (Multi mit 2 Stationen / 
Stages plus Final) mit 
landschaftlichem Fokus 
Cache-Nummer auf Geocaching.com: 
GC9AT3G 

Schwierig, 
wenn man 
selbst kein 
GCer ist 

Schwierig, wenn 
man selbst keine 
GCer ist 

Allein oder mehrere Mind. 1 
Person bräuchte App Geocaching 
mit eigenem Konto – weitere Infos: 
https://geistesgut.de/2021/10/25/
geocache-2-expedition-karlshoehe/  

Mind. 30 Minuten bei 
Konfis ohne GC-Erfahrung 

Geocache „Kur fürs 
Leben“ 

veröffentlicht, 
jederzeit 
selbstständig 
zugänglich 

Intensiver Geocache (Multi mit 8 
Stationen/Stages plus Final) über die 
Karlshöhe und deren Arbeitsfelder. 
Cache-Nummer auf Geocaching.com: 
GC9HH7P 

Braucht 
erfahrenes 
Mitglied und 
Motivation 
aller 

Braucht erfahrenes 
Mitglied und 
Motivation aller 

Mind. 1 Person bräuchte App 
Geocaching mit eigenem Konto - 
weitere Infos: 
https://geistesgut.de/2021/10/25/
geocache-2-expedition-karlshoehe/  

Bestimmt 90 Minuten bei 
Konfis ohne GC-Erfahrung 

KonfiPraktikum 

 

Erste „Tranche“ 
bereits durch 
mit sehr guter 
Nachfragequote 

„Kirche ist auch Diakonie“: Kennen-
lernen und Mitwirken auf der 
Karlshöhe (Aktionen, Werkstätten, 
Freizeitgestaltung) – je nach eig. 
Interesse 

begleitet 
durch Pfr. 
Kaupp 

/ Erreichbarkeit muss gesichert sein 
für die Kommunikation 

Je nach Gemeindekonzept 
mehr oder weniger 
intensiv 

KonfiWerkstatt nach Absprache 
für bis zu 18 
Konfis möglich 

Selbsttätig basteln die Konfis sich ihr 
Kreuz oder ihren Engel (entweder 
Holz- oder Metallwerkstatt 

gerne mit 
Begleitung. 
Karlshöhe 
begleitet und 
leitet an 

/ / 2-3h, nur an Wochentagen 
nach 15:30 Uhr bzw. Fr ab 
12 Uhr möglich 
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Modulerweiterungen (in der Regel mit Pfarrer S. Kaupp)  

 

–> diese sind nach Absprache auch untereinander kombinierbar, ohne zeitlich groß aus dem Setting „Konfi-Nachmittag“ herauszufallen; 

alternativ dazu kann man aus ihnen ein sehr anregendes, erlebnisreiches und gruppenförderliches Halbtages-Event machen 

(z.B. auch am Samstag morgen) 

M1: Gruppenevent mit „Guide“, ca. 

60-90‘, als Konfi-Nachmittag 

denkbar, auch in Kombination mit 

M2 oder M3 oder M4 

angereichert mit Getränken & Naschzeugs, interkulturellen Spielübungen zu „Leben mit anderen Augen entdecken und 

sehen“ sowie kurzem geistlichen Abschluss in der Kirche. Integriert ist die #BlessingPlaces-Tour „Kur fürs Leben“ (s. Seite 

1) 

M2: Gruppenevent mit 

„SmallTalk“, ca. 30-40 Minuten, als 

Konfi-Nachmittag denkbar oder 

auch besonderes Konfi-Event an 

einem anderen Tag oder am 

Samstag morgen 

Kompakte Talkrunde in der schönen Karlshöher Kirche mit Menschen und Verantwortlichen aus den einzelnen 

Arbeitszweigen – nach Wahl der Konfis (zB. Sucht oder Obdachlosigkeit oder geistige oder körperliche Behinderung oder 

etc.). Kann auch gut erweitert werden durch die Konfi-Stunde davor oder danach (und dabei durchaus auch mit biblischen 

Inhalten); kombinierbar mit Angeboten von S.1 

ME3: Besuch der therapeutischen 

Werkstatt, mind. 20 Minuten, Mo-

Fr ab 15:30 Uhr / Fr ab 12 Uhr 

geführt vom Werkstatt-Leiter; kombinierbar mit Angeboten von S.1 

ME4: mit ausklingendem Fest und 

Verköstigung 

zB. Grillen und Spielen auf der „Spielweise“ der Karlshöhe oder Verköstigung durch die Karlshöher Hauswirtschaft (wäre 

kostenpflichtig); kombinierbar mit Angeboten von S.1 

 

 

Kontakt und individuelle Beratung:  

Steffen Kaupp, Projektpfarrer „Neue Aufbrüche zwischen Kirche und Diakonie“ in Ludwigsburg 

Steffen.Kaupp@elkw.de 

mobil: 0175 2469267 

Website: www.GeistesGut.de 
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